
III. Aus dem Stadtkrankenhause III in Hannover.
Ueber einen durch Cerebrospinalmeningitis
complicirten Fall von Apoplexie im linken

Sehhügel.
V on Dr. Ta.ntzen, A ssitenzaizt.

Die 47jiilirige Frau Minna S. wurde am 22. Juni wegen Verdachts
auf progressive Paralyse der Jrrenabtheilung des hiesigen Krankenhauses
überwiesen.

Nach den Angaben des Mannes, mit dem Patientin seit 20 Jahren
ile Coneubinat lebte, soll sie bis zum 21. Juni gesund gewesen sein und
dcii Haushalt gut geführt haben. Sie hatte zwei gesunde Kinder. einen
l7jährigen Solni und eine sechsjährige Tochter. Kurz nach der Geburt
der letzteren sollen drei Aborte erfolgt sein. Syphilis wird vorn Maniio
negirt. Am 21. Juni klagte sie Mittags über grosse Schwilche in den
Beinen. Als der Mann in der Nacht gegen Uhr nach 1-lause kam. fand
er seine Frau rocheind im Bett, das Gesicht in den Kopfkissen verborgen.
Aiis 1cm Munde sei ilii viel Speichel und Schleim geflossen. Bewusstios
sei sie nicht ge\veseii.

Bei der Aufnahme ergiebt die Untersuchung der innereii Organe
ausser unbedeutenden Erscheinungen auf der rechten Lungenspitze nichts
Beiiierkenswertlies. 1)ie rechte Pupille war weiter als die linke ; letztere
war sehr eng. Beide reagirten nicht auf Lichteinfall. Ausserdem bestand
Strabisrnns convergeas des rechten Auges und beiderseits Nystagmus,
rechts sthrker als links. Die rechte Gesichtshhlfte war mit Ausnahme der
Stirn paretiseli. Patientin hielt (lori Kopf nach rechts gedreht; derselbe
kehrte, in eine andere Stelluiig gebracht, stets in seine alte Lage zurück.
Eine LRhmung von Extremithten war nicht zu constatiren, doch war der
Gang sehr schwankend und unsicher. Die Patellarrelexe waren vorhanden.

In den ersten drei Tagen ihres Hierseins war die Frau sehr somno-
lent und völlig apathisch. Einfache Fragen nach ihrem Alter, dein Namen
ihrer Kinder u. a. wurden mit flüsternder Stimuie und meist falsch beantwortet.
Silbenstolpern \vai nicht vorhanden. Sie liess Urin tinter sich. ausserdem
floss ihr eitrig-schleiniiger Speichel massenhaft aus dem Munde. Am
24. Juni war der Puls Abends langsam und schnellend ; die Temperatur,
welche his jetzt in vollkommen normalen Breiten geschwankt hatte, he-
trug 37.8°. Ani Morgen des 25. juni hatte sich das Krankheitsbild
etwas veründert. Patientin lag mit fieberhaft gerüthetem Gesicht tief
benommen im Bett. Die Atlimung war beschleunigt und keuchend,
der Puls klein . 102 pro Minute ; die Temperatur betrug ü9,°. Auf
beiden \raTigeJi und am linken Ohr fanden sich massenhafte Herpes-
eruptionen, clic his zur vorderen I-Iälfte des Halses hinunterreichten. An
den Augen war der Befund derselbe geblieben, ebenso war die Facialis-
paresa in derselben Ausdehnung. ohne Mitbetheiligung der Gaumenmusku-
latur vorhanden. Ausserdem bestand völlige Parese des rechten Beins
und Aufhebung des Patellarreflexes an demselben (links war derselbe
schwach zu erzielen). Der rechte Arm war in geringerem Grade an der
Lähmung betheiligt. Auch war eine deutliche Rigidität der Halsrnuskulatnr
und allgemeine Hyperästhesie zu bemerken.

In dem massenhaft abgesonderten eitrigen Auswurf finden sieh stellen-
weise förmliche Reinculturen von Diplococcen, zum Theil mit Kapseln
versehen.

Sie liegen häufig in Tetradenform nnd ähneln den Pneumonieeocccn
Fraenkel's, sind aber anscheinend etwas kleiner und plumper. Nach
Gram entfärben sie sieh nicht. Keine Lungenerscheinungen.

juni wurde Abends, ohne class im Zustand eine wesentliche
Aenderung eintrat, die Lumbalpunction nach Quincke ausgeführt. Es
entleerten sieh tropfenweise etwa 10 cens einer leicht getrubters und etwas
hämorrhagischen Flüssigkeit. In den spärlich vorhandenen Lymphocyten
fanden siels vereinzelte Diplococcen, die in ihrem Aussahen und in dens
\Torlmalten gegen die Gramsehe Eiitfärbung den ins Answurf gefundenen
Bacticrien glichen. Ihr Vorkommen wurde von Herrn Prosector Dr. Ströbe
freundhichst bestätigt. Eine bacteriologisehe Untersuchung konnte leider
nicht gemacht werden.

Juni erfolgte mich reichlicher Verabreichung vois Calomel
und Clystieren die erste sehr reichliche Stuhlentleerung. Aber weder
dies noch clic Pmmction kuflmrten eine bemerkeisswerthe Besserung des Zu-
standes herbei. Unter kleinem, frequenteni. unregelmässigens Puls und
einer Temperatur von 40.8° trat am Abend des 28. Juni der Tod ein.

Nach dem klinischen Bilde sind dem Ergebniss der Lumbalpunction
g]aubten wir zur Diagnose einer epidenmisehen Cerebrospinalmeningitis
berechtigt zu sein, da die Symptonse eiten des Nervensystemmis damit wohl
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ill Einklang gebracht warden konnten und zur Annahme eines lokalisirten
Processes im Gehirn kein Grnnd vorzuliegen schien. Der Befund der
zwölf Stunden post mortem vorgenommenen Section war deshalb etwas
überraschend. An den inneren Organen fand sich ausser einigen kleineren
Käseheerden in der rechten Lungenspitze und mässiger Bronchitis nichts
Besonderes. Die Muz war nicht vergrössert; ihr Parenchym war wie das
der Leber etwas miirbe und leicht zerreisslich.

Die Dura niater war sehnig verdickt und fest adhärent an die
Schde1kapsel. An dçr knöchernen LTinhüllung waren keine cariösen
Processe nachweisbar. Pia und Innenfläche der Dura spiegelten. Die
Gefässfüllung war anscheinend etwas vermehrt, insbesondere erschienen die
kleinen Piagefasse injicirt. An den Arterien der Basis bemerkte man
mehrfach umschriebene verkalkte, atheromatöse Heerdo. Die rechte
Arteria vertebralis war kurz vor der Vereinigung mit der linken spindel-
förmig erweitert. Beiderseits waren hinter den postcentraleii Fnrclien zur
Seite der Sulci interparietales Häinorrhagieen von kleinem Umfange. In
den Maschen der Arachnoides befani sich eine mässige Menge leicht
getrübten Exsudats. Die Pia war leicht abziehbar. Der dritte Ventrikel
war mit Blut angefüllt, das aus dem medialen vorderen Theile des linken
Sehhügels stammte. Nur diese beschränkte Partie erwies sich bis zul Tiefe
von 1 cm zerstört. während alle angrenzenden Theile intact waren. Eine
geringe Menge Blut enthielten ebenfalls die linken Seitenventrikel, im
vierten Ventrikel war nichts vorhanden.

Die Dura mater des Ruckenmarks war auf der Innenflache nicht
spiegeind, sondern namentlich im Cervicaitheile rauh und zeigte ver-
inehrte Blutfullung. Eine vermehrte Flüssigkeitsansammlung im Durai-
sack war nicht vorhanden. Das Röckenmark erschien makroskopisch normai.

Nach der durch die Section gewonnenen Anschauung des Krankheits-
bildes ist es wahrscheinlich, dass die Apoplexie das Primäre war und
dass bei dem durch diesen Insult geschädigten und in seiner Widerstands-
kraft herabgesetzten Gehirn die vorher in Lunge oder Nase vorhandenen
Dipiococcen günstige Ansiedeiungsbedingungen fanden. Oh es sich um
den intracellulären Diplococcus (Jäger-Heubner) handelte, kann bei
dem Fehlen einer bacterioiogischen Untersuchung nicht behauptet werden,
erscheint aber nach dem mikroskopischen Befunde als wahrscheinlich.
Die oben erwähnten, vor dem 25. Juni aufgetretenen Symptome von seiten
des Centralnervensystems sind sämmtlich, mitunter in fast derselben
Combination, bei Apoplexieen und Tumoren des Thalamus und des daran
grenzenden dritten Ventrikels beobachtet worden. Sie können wohl nur
zum geringsten Theile als direkte Folge der Sehhügelzerstörung betrachtet
werden und scheinen hauptsächlich bedingt durch die Formwirkungen,
welche krankhafte Processe des Thalamus auf die benachbarten functionell
wichtigen Bahnen und Centren ausüben.

Die Kranke klagte zuerst über Schwäche in den Beinen, während
auch Westphal einen Fall beschreibt, wo bei einem Tumor, der voni
linken Sehhügel ausging und den dritten Ventrikel ausfüllte, zuerst Schwäche
der unteren Extremitäten beobachtet wurde.

Die Erscheinungen von Seiten des Auges, die in derselben Zusammen-
stellung häufig bei Tumoren des Sehhügels beobachtet sind (Oppenheim),
müssen wohl durch die lähmende Druckwirkung des Blutergusses auf die
Vierhügelgegend erklärt werden. Bei dem benommenen Zustand der
Patientin konnte eine Gesichtsfeldprüfung nicht vorgenommen werden,
die vielleicht eine rechtsseitige Hemianopsie ergeben hätte. Pas you
Nothnagel für Thalamus]äsionen angegebene Symptom der Facialisparese,
die sich ausschliesslich auf mimische, dem Willen nicht direkt unterworfene
Bewegungen erstreckt, liess sich aus dem gleichen Grunde nicht constatiren.
Die unvollständige Lähmung des rechten Arms bei völliger Parose des
rechten Beins erhält die befriedigendsto Deutung durch Annahme einer
Druckwirkung auf den hinteren Schenkel der inneren Kapsel. Etwas un-
klar ist das einseitige Fehlen der Patellarreftexe. Vielleicht hat Mackenzie
Recht, der beiderseitiges Verschwinden des Sohnenphänomens nach einem
Gliom im Sebhügel sah und daher ein Refiexhemmungscentrum in letzterem
annahm.

die hartnäckige Wendung des Kopfes nach der Seite der Läsion soll
häufiger bei Sehhügelläsionen vorkommen, tritt aber bekanntlich bei Ver-
letzungen anderer Stellen des Gehirns (Parietal- und Frontalwindung) auf.

Die übrigen mit dem Fieber einsetzenden Symptome, wie Herpes und
später auch Nackensteifigkeit und Hyperästhesie, sind durch die manifest
werdende Meningitis bedingt, die am 25. Juni mit ihren charakteristischen
Symptomen einsetzte.

Meinem verehrten Chef, Herrn Dr. Lüttich, danke ich für die gütige
Anregung zu dieser Arbeit.
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